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Die insgesamt acht Editionsbände, die bisher innerhalb der III. und 
IV. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland, herausgegeben vom 
Kgl. Preußischen Historischen Institut in Rom (dem Vorläufer des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom) und erschienen in den Jahren 1892-1913, 
veröffentlicht worden sind, aber seit langem vergriffen waren, sind 1972/73 
im anastatischen Verfahren unverändert nachgedruckt worden. Es handelt 
sich dabei um folgende Bände: III. Abt. (1572-1585), Bd. 1: Der Kampf 
um Köln 1576-1584, bearb. von Joseph Hansen; Bd. 2: Der Reichstag zu 
Regensburg 1576, der Pazifikationstag zu Köln 1579, der Reichstag zu 
Augsburg 1582, bearb. von Joseph Hansen; Bd. 3,4 und 5: Die süddeutsche 
Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia (1573/74, 1574/75 und 
1575/76), bearb. von Karl Schellhass; IV. Abt. (17. Jahrhundert), Bd. 1 
und 2: Nuntiatur des Pallotto (1628 und 1629), bearb. von Hans Kiewning; 
Bd. 3: Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener 
Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), bearb. von A. O. Meyer. Diese 
Neuauflage ist der „Bottega d’Erasmo“ in Turin zu verdanken, die auch 
für den Vertrieb zuständig ist (Via Gaudenzio Ferrari 9, 10124 Torino). 
Das gleiche Verlagshaus hat außerdem 1971 mit dem - ebenfalls unver
änderten - Nachdruck der ersten 20 Bände der Reihe der Bibliothek des Kgl. 
Preußischen Historischen Instituts bzw. des Deutschen Historischen Instituts 
in Rem begonnen, die in den Jahren 1905-1943 erschienen waren (wobei 
dem Nachdruck von Bd. XX - K. A. Fink, Das Vatikanische Archiv. Ein
führung in die Bestände und ihre Erforschung - die Fassung der zweiten,
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vermehrten Auflage von 1951 zugrunde gelegt wurde). Im übrigen sei darauf 
hingewiesen, daß die ersten 12 Bände der I. Abteilung der Nuntiaturberichte 
aus Deutschland (1533-1559), in den Jahren 1892-1912 herausgegeben vom 
Kgl. Preußischen Historischen Institut in Rom, 1968 durch die Minerva 
GmbH., Frankfurt/M., in unverändertem Nachdruck, wenn auch in gering
fügig verkleinertem Format, wieder veröffentlicht wurden und durch den 
Buchhandel zu beziehen sind. G. L.

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 
Register zu den Bänden 1-50. Bearbeitet von Brigitte Szabö-Bechstein, 
Tübingen (Niemeyer) 1973. VIII + 148 pp. - II titolo stesso del periodico 
edito dall’Istituto Storico Germanico (ex Prussiano) di Roma annuncia 
ch’esso non si limita alla pubblicazione di saggi storici, ma abbraccia anche 
l’edizione di materiale archivistico. In che misura ciö sia awenuto lo 
testimonia l’indice dei primi cinquanta volumi - usciti fra il 1898 ed il 1971 - 
pubblicato in un tomo a parte. Nella prima sezione esso elenca, in ordine 
cronologico, oltre agli atti e ai documenti di cui presenta l’edizione, anche 
le fonti narrative ivi pubblicate, completando cosi gli indici parziali giä 
inseriti nei voll. 17 e 40. Nella seconda sezione, che abbraccia le pp. 131-148, 
troviamo elencati in base agli autori oltre 460 contributi scientifici, dei 
quali 24 in lingua italiana, inglese o francese, oltre ai necrologi, ai resoconti 
annuali deH’attivitä dell’Istituto ed alle notizie bibliograüche.

La prima sezione, dedicata all’edizione delle fonti, rappresenta un 
vero e proprio repertorio di documenti e di atti - oltre 2300 -, cui si affian- 
cano una cinquantina di fonti narrative e 25 raccolte di regesti e di lettere. 
Lo storico ha cosi a disposizione un mezzo ausiliario di estrema utilitä per un 
arco di tempo che va dal 772 al 1914. Ai 23 „pezzi“ appartenenti ai secoli 
anteriori al Mille ne fanno riscontro soltanto 12 per gli anni dal 1800 in poi. 
Vi sono oltre 1600 documenti pei cinque secoli tra il 1000 ed il 1500 e 900 
solo per il XIII secolo. Le bolle e le lettere pontificie di questo mezzo millen- 
nio ammontano a 471, di cui 146 del Duecento. La tematica dei documenti 
ed atti dei secoli XI-XVIII, in numero di oltre 2300, riguarda in prima linea 
la storia d’Italia e quindi quella della Germania e di altri Paesi, in prevalenza 
dell’Europa occidentale.

In qualche caso sarebbe stata augurabile una maggiore precisione 
nell’ordinare cronologicamente rindice, cosa che avrebbe risparmiato qualche 
esame particolare. La data di morte dei papi del XIII secolo, ad esempio, 
ö cosa nota, per cui i documenti di un pontefi.ee non avrebbero dovuto 
trovare una sistemazione nell’indice dopo la data del suo decesso o tra i 
documenti del suo successore (come avviene, tra l’altro, a p. 20 con Celestino


